
EINLADUNG

STANKOWSKI
UND SEINE
ZEICHENKNECHTE

Einführung

Damals in der Staatsgalerie Stuttgart 
2006: eine Retrospektive mit Werken 
von Anton Stankowski – Bilder, Entwür-
fe, Kunst und Design. Für uns: 
Wiederbegegnung und Spurensuche 
nach vierzig, fünfzig Jahren. 

Als junge Grafiker des Ateliers Stan-
kowski wurden wir geprägt von 
„Stanko“. Seiner Beharrlichkeit, seinem 
unbeirrbaren Blick für das Wesent-
liche, Weiterführende, Wegweisende. 
Damals freilich noch unberührt von der 
digitalen Welt und den sich überschla-
genden Megatrends.
 
Stankowski hatte internationalen Rang 
und Namen. Und manchmal, wenn er 
prominente Kunden durch sein Atelier 
führte, sagte er schmunzelnd: „und das 

Anton Stankowski

Anton Stankowski (1906 – 1998) war 
einer der wegbereitenden Grafik-Desi-
gner des 20. Jahrhunderts. In seinem 
umfassenden Werk hat er alle Bereiche 
der visuellen Kommunikation bearbei-
tet. Doch Stankowski war vieles: Maler, 
Grafiker, Zeichner, Fotograf, Autor und 
ein unermüdlicher Ideenfinder. Und so 
lag ihm die Einheit von freier und ange-
wandter Arbeit besonders am Herzen. 
„Ob Kunst oder Design ist egal – nur 
gut muss es sein!“ lautet sein viel-
zitierter Ausspruch.
Als er in den 50er Jahren sein grafisches 
Atelier in Stuttgart auf dem Killesberg 
neu gründete, konnte er auf die umfas-
senden Erfahrungen aus den 30er 
Jahren in der Schweiz zurückgreifen, 
in denen er sein foto- und typogra-
fisches Werk zu einem Prototyp zeit-
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sind meine Zeichenknechte“ – womit 
wir gemeint waren.
 
Lässt sich der Einfluss des „Meisters“ 
heute noch erkennen? Wie unter-
schiedlich haben sich die ehemaligen 
Mitarbeiter entwickelt und aus- 
geformt: Fritz Arnold, Peter Lorenz, 
Hans Ginter und Heike Rambow geben 
mit ihren Bildern eigenständige Ant-
worten. 
  
Die Gegenüberstellung mit Exponaten 
von Anton Stankowski verspricht eine 
überraschende Ausstellung. 

««

Ausstellung
vom 20.10.2015 bis 4.12.2015

Vernissage:
Am Dienstag, 20.10.2015, 
um 20.00 Uhr laden wir Sie und Ihre 
Freunde herzlich ein.

Begrüßung: 
Dr. Peter Hoffmann
1. Vorsitzender, Förderkreis Bildender
Künstler Württemberg e.V.

Einführung: 
Dr. Tobias Wall, Kunstwissenschaftler

Musikalische Umrahmung: 
Till Schuler, Violoncello

genössischen Werbestils entwickelt 
hatte. Zum Kreis Stuttgarter Künstler 
und Gestalter hatte er schnell Kontakt, 
und so entwickelte sich unter seinem 
wesentlichen Einfluss Stuttgart zu einer 
Hochburg des Grafik-Designs.
Nach der Gestaltung legendärer 
Erscheinungsbilder in den 60ern (SEL, 
SDR, Berlin-Layout, Viessmann, sowie 
1973 Deutsche Bank) wandte sich 
Stankowski ab den 70er Jahren ver-
stärkt der freien Kunst zu. Die Grenzen 
zur angewandten Arbeit und auch zu 
früher bereits bearbeiteten Themen 
blieben natürlich fließend. Dies wird an 
den Blättern der „Signetmappe“, die 
in der Ausstellung zu sehen sind, ein-
drucksvoll deutlich.

Stankowski-Stiftung



Heike Rambow

„Vereinfachen, versachlichen, 
vermenschlichen – das Letzte ist das 
Schwerste“ ist ein Zitat von Anton 
Stankowski. Dieser Leitgedanke ist in 
den künstlerischen Arbeiten von Heike 
Rambow immer wieder zu erkennen.

Punkte, Linien und Flächen stellen auf 
minimalistische Weise komplexe The-
men dar. Visuelle Geschichten bringen 
Situationen aus dem Alltag auf den 
Punkt und ermöglichen dem Betrachter, 
seine eigenen Geschichten und Ideen 
zu entdecken.

                    

Fritz Arnold

Bilder brauchen nicht gemacht zu wer-
den, wenn das Handwerkliche schon 
die ganze Anstrengung verbraucht und 
es nicht mehr reicht für eine psycholo-
gische Tiefenschärfe, eine inhaltliche 
Inanspruchnahme oder eine Neugier 
weckende Individualität. Es gibt keinen 
Strich, der nicht schon gemacht 
worden ist, kaum eine Farbzusammen-
stellung, die noch nicht riskiert wurde.
Aber bei Seitenblicken und Seitenwech-
seln mit Anspielungen, findig, witzig 
und aberwitzig: da greifen unsere 
Augen zu, nehmen Kontakt auf, ver-
wickeln sich in ein stummes Gespräch, 
machen uns nachdenklich ...
... Fritz Arnold ist mit dem bösen (Sei-
ten-)Blick ausgestattet. Er versucht 
dahinter zu kommen, was sich unter 
der scheinbaren Oberfläche der 

Hans Ginter

Hans Ginter zelebriert in seiner Kunst 
geometrische Berechnung, klare Farb-
gebung und akribische Genauigkeit. 
Seine bevorzugte Figur ist das Quadrat, 
das als Hauptdarsteller agiert. 
Das Studium in Basel und seine Zeit 
als „Zeichenknecht” bei Stankowski 
haben seine künstlerische Entfaltung 
zweifellos geprägt. Mit seiner eigenen 
Vorgehensweise, seiner Perfektion in 
der Bearbeitung übertrifft er in vielem 
nicht nur seinen Lehrmeister, sondern 
oft auch sich selbst.
Seine Bildbearbeitung geht langsam 
über von der ruhigen, in der Einfachheit
zentrierten Form, in eine Verschiebung 
der Figuren, bis Irritationen ent-
stehen, die den Betrachter an gene-
tische Objekte erinnern. 
Mit seiner technischen Finesse werden

in Hans Ginters Arbeiten auch Licht-
einflüsse von aussen einbezogen. 
Schattenwurf belebt das Bildereignis.
Mit den neuesten Materialbildern, die 
oft in Reihungen auftreten, schafft der 
Künstler den Übergang zu seinen 
zahlreichen Kleinplastiken und großen 
Skulpturen.
Hans Ginters Markenzeichen ist auch 
hier wieder die absolute Perfektion in 
Formsprache und Ausführung.      
                

 Marlis Weber-Raudenbusch

Peter Lorenz

Bei Peter Lorenz ist der Vorgang des 
Malens entscheidend. Seine Bilder sind 
Flächen auf denen Formen offen, aber 
auch geometrisch gebunden organisiert 
sind. Farbe, scheinbar im freien Fluss 
eingefangen, an harte Grenzen sto-
ßend, ausgesparte Inseln und Ränder 
bildend, Spuren breiter, flacher Pinsel, 
Linienschwünge, Flecken, Spritzer, 
adernartige Bänder, die unter dünner 
Farbhaut plastisch hervortreten, Schich-
ten malerischer Eingriffe, die sich über-
lappen und verschränken. 
Gebrochene und reine Farbklänge, 
räumlich nach vorne drängende warme 
und zurücktretende kühle Töne sowie 
komplementäre Wirkungen steigern 
den Ausdruck.
Gemalt sind seine Bilder fast immer mit
Acrylfarbe, einer Farbe, die dank ihres 
Kunstharzbindemittels verschiedene 

Menschen und  Dinge verbirgt. Wenn
gesellschaftliche Zumutungen und all-
tägliche Banalitäten überhandnehmen, 
muss mit Reaktionen gerechnet wer-
den, die freilich nicht immer ins Gefäl-
lige gehen.
In der Normalität das Ungewöhnliche, 
das Kuriose im Gewöhnlichen aufspü-
ren und sichtbar machen – so kann 
das Komische auf den zweiten Blick ins 
Unheimliche umschlagen, Abgründe 
können sich auftun, in denen sich der 
geneigte Betrachter selber wiederfin-
den mag.
Statt Beliebigkeit zählt die Bildidee, der 
Blick für das Verblüffende im scheinbar 
Alltäglichen, die Auseinandersetzung 
mit dem Sujet – wo immer es dem 
Künstler Fritz Arnold begegnet ... 

Prof. Kurt Weidemann

Grade der Verdünnung zulässt, dabei 
von pastos über deckend bis zu lasie-
rend eingesetzt werden kann, schnell 
trocknet und dabei elastische Schichten 
bildet.
Es sind ungemein kraftvolle Akkorde 
und Rhythmen, die uns Peter Lorenz 
vorspielt, eine Malerei mit ausdrucks-
starken Formen, die die Dynamik der 
malerischen Aktionsgebärde auf dem 
Format spannungsvoll bündelt und 
inszeniert.

H.P. Schlotter


